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Direkt auf der Landebahn: ILS-Boden-
messungen mit hoher Reproduzierbarkeit
Ständig wiederkehrende Messaufgaben wie die in den ICAO-Standards Annex 10 und Doc. 8071 definierten 

ILS-Bodenmessungen auf Flughäfen müssen weitgehend automatisiert und mit möglichst wenig Personal 

durchgeführt werden können. Ein Fall für das Testsystem R&S®TS6300: Es unterstützt alle vorgeschriebenen 

Localizer- und Gleitwegmessungen und liefert reproduzierbare Ergebnisse.

Mobiles System für ILS-Bodenmessungen
Das R&S®TS6300 ist ein modulares Testsystem zur Durch-
führung von ILS-Bodenmessungen auf Flughäfen (BILD 1). 
Es erfüllt alle Anforderungen der ICAO-Normen und zeichnet 
sich durch einfachste Bedienung und sehr hohe Reproduzier-
barkeit der Messdaten aus. Herzstück ist der ILS- / VOR-Ana-
lysator R&S®EVS300, ein tragbarer Pegel- und Modulations-
analysator, der speziell für die Inbetriebnahme, Überprüfung 
und Wartung von ILS- und VOR-Anlagen konzipiert ist 
(BILD 2). Durch die Erfassung aller relevanten Parameter mit 

einer Rate von 100 Messung pro Sekunde, der Verknüpfung 
der Messwerte mit der GPS-Position, der digitalen Trennung 
der Course- und Clearance-Signalanteile in einem einzigen 
Messvorgang sowie der kompakten Bauweise ist er insbeson-
dere für mobile Messungen hervorragend geeignet. Er erfüllt 
alle Anforderungen sowohl für Bodenmessungen als auch für 
den Einsatz in Flight-Inspection-Systemen. Dadurch sind die 
Messergebnisse von boden- und luftgestützten Messungen 
direkt miteinander vergleichbar, wie es die ICAO Doc. 8071 
empfiehlt. 

Eine weitere wichtige Komponente des Systems ist die Erfas-
sungssoftware R&S®ILSChecker, die in Kooperation mit der 
Schweizer Firma Skyguide entwickelt wurde. Im exzellen-
ten und ausgeklügelten Konzept der Software spiegeln sich 
die langjährige Erfahrung und das große Know-how von 
Skyguide wider. 

R&S®ILSChecker zur Datenerfassung, 
Visualisierung und Auswertung
Die Erfassungssoftware R&S®ILSChecker läuft unter 
Windows®. Sie erfasst Messdaten, bereitet sie grafisch auf 
und bietet spezielle Auswertemöglichkeiten. Dank der sehr 
guten Reproduzierbarkeit der Messungen sind Veränderun-
gen des ILS-Signals leicht nachweisbar und eindeutig zuzu-
ordnen. Zum Beispiel große Reflektoren wie das Leitwerk 
großer Flugzeuge auf den Taxiways oder Kräne auf dem Flug-
hafengelände können das ILS-Signal beeinträchtigen, sodass 
immer wieder überprüft werden muss, ob das Signal noch 
innerhalb der erlaubten Toleranzen liegt. 

Für den Vergleich mit früheren Messungen kann eine Refe-
renzkurve geladen werden. Bereits während der laufenden 
Messung stellt die Software sowohl die Rohwerte als auch die 
gefilterten Daten zusammen mit der Referenzkurve grafisch 
dar. Wichtige Parameter wie minimaler, maximaler und durch-
schnittlicher DDM-, SDM- und Pegelwert sowie das Course/
Clearance-Verhältnis entlang der Landebahn werden ange-
zeigt. Zusätzlich lassen sich, wie bei Messflügen, die Course-
Alarme (90 Hz und 150 Hz) überprüfen.

BILD 1 Fahrzeug mit integriertem Hubmast für Localizer-Messungen.
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Localizer Course Structure
Die Messung der Signale entlang der Mitte der Landebahn 
ist eine der wichtigsten Messungen zur Beurteilung der Qua-
lität einer ILS-Anlage. Die Ergebnisse dienen zur Verifikation 
der ausgewiesenen Kategorie der Landebahn. Die notwen-
digen Parameter zur Filterung der DDM-Werte entsprechend 
der ICAO-Vorschriften werden mithilfe der GPS-Informationen 
automatisch während der Laufzeit an die Geschwindigkeit 

BILD 3 Course-Structure-Messung mit 

Referenzkurven.

des Messfahrzeuges angepasst. Die Software präsentiert 
sowohl die Messdaten mit einer Messrate von 100 Hz als 
auch die gefilterten Daten, die für die Grenzwertbetrachtung 
relevant sind (BILD 3 und 4). Die hervorragende Reproduzier-
barkeit und die Genauigkeit gewährleisten eine hohe Korrela-
tion zwischen Bodenmessungen und Messflügen und helfen 
dabei, den Aufwand für die Flugvermessung auf ein Minimum 
zu reduzieren.

BILD 4 Course-Structure-Messung, Rohdaten und nach 

ICAO gefiltert.

BILD 2  ILS- / VOR-Analysator R&S®EVS300.

Mit seinem großen Funktionsumfang eignet sich der 
ILS- / VOR-Analysator R&S®EVS300 ideal für ILS- / VOR- / 
Marker- Beacon-Messungen am Boden und in der Luft. 
Eine äußerst schnelle Messdatenverarbeitung, die Mög-
lichkeiten zur Fernsteuerung und sein großer interner 
Datenspeicher runden das gelungene Konzept ab.

Details siehe: Neues von Rohde&Schwarz (2007) Nr. 194, 
S. 30–32.
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LLZ Coverage und LLZ Linearity Coverage
Orbit-Messungen um die Localizer-Antenne (LLZ) können 
nicht immer wie gefordert auf einem idealen Halbkreis von 
±35° um die Antenne durchgeführt werden. Die Erfassungs-
software R&S®ILSChecker berücksichtigt und kompensiert 
das Diagramm der Empfangsantenne des Fahrzeugs und die 
Veränderungen der Abstände zwischen der Localizer-Antenne 
und dem Messfahrzeug. Dadurch sind Berechnung und Dar-
stellung der kompensierten LLZ-Antennendiagramme mög-
lich (BILD 5). Die Linearität der DDM-Werte im Course-Sektor 
ist ein Qualitätskriterium für das Localizer-Funkübertragungs-
system (BILD 6).

BILD 5 Gemessene und kompensierte Feldstärke der LLZ-Coverage-Messung.

BILD 6 Messung der LLZ Linearity Coverage 

mit Referenzkurve.

Glide Path Coverage
Die vertikale Messung des Gleitwegs wird mithilfe eines 
mobilen Hubmasts vorgenommen, der an einem definierten 
Messpunkt (normalerweise auf der Schwelle der Landebahn) 
in fest definierter Entfernung zur Sendeantenne aufgestellt ist. 
Die Messung findet statt während der Mast, ausgehend von 
einer Höhe von 5 m, bis auf 22 m ausgefahren wird (BILD 7 
und 8).

Auswertung mit R&S®ILSChecker Reader
Oft ist das zur Verfügung stehende Zeitfenster zur Durchfüh-
rung der Messungen sehr klein. Dank der hohen Messrate 

Herausragende Eigenschaften
 ❙ Konform zu ICAO Doc. 8071, 
ICAO Annex 10 Volume 1

 ❙ Erfassung von 100 Datensät-
zen pro Sekunde, einschließ-
lich GPS-Zeit- und -Orts-Infor-
mationen

 ❙ Uneingeschränkte Unterstüt-
zung aller vorgeschriebenen 
Localizer- und Gleitwegmessun-
gen

 ❙ Automatische Anpassung der 
Zeitkonstanten des Tiefpassfil-
ters an die Geschwindigkeit des 
Fahrzeugs

 ❙ Sehr hohe Reproduzierbar-
keit der Messungen, dadurch 
eindeutige und nachweisbare 
Zuordnung von Veränderungen 
des ILS-Signals

 ❙ Kostensenkung durch geringen 
Personalaufwand
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BILD 7 Hubmast für Gleitwegmessungen.

erlaubt es das Testsystem, die Ergebnisse bereits während 
der Aufnahme der Messwerte zu überprüfen, sodass Fehler 
sofort behoben werden können. Für die genaue Auswertung 
im Labor steht die Software R&S®ILSChecker Reader zur Ver-
fügung, die ohne zusätzliche Lizenz auf beliebig vielen PCs 
betrieben werden kann (BILD 9). Für jeden Messwert ist dank 
der GPS-Information nachvollziehbar, an welcher Position und 
bei welcher Geschwindigkeit er gemessen wurde. Das lokale 
Referenzsystem ist mit den Flugvermessungsdaten harmoni-
siert. Ein Vergleich der gefilterten Werte für Course und Clea-
rance DDM, SDM und Pegel sowie der Signale Course only, 
Clearance only und Course und Clearance ist daher problem-
los möglich.

BILD 8 Glidepath-Coverage-Messung.

BILD 9 Detailanalyse von Course und 

Clearance.
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Modular vom Laptop bis zum Fahrzeug
Das R&S®TS6300 ist modular aufgebaut und wird nach Kun-
denwünschen individuell konfiguriert: vom Einbausatz bis hin 
zum komplett ausgestatteten Fahrzeug. Vorhandenes Equip-
ment kann dabei in das System einbezogen werden. Fragen 
Sie die Spezialisten im Rohde&Schwarz Dienstleistungszent-
rum Köln!

Gabriele Hanke
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